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Überstundenberge vor Verfall schützen –  
Beamte haben Kompensation ihrer unvermeidbar 
anfallenden Mehrarbeit verdient
lautete der Antrag der FDP-Fraktion im Landtag von NRW, der im März vor dem Haushaltsausschuss des 
Landtags beraten wurde. Die DPolG war als sachverständige Organisation geladen und bezog Stellung.

In ihrem Antrag beschreibt die 
FDP, dass bei wachsender Auf-
gabenfülle in Verbindung mit 
zunehmender Personalknapp-
heit bei der Polizei ein erheb-
liches Überstundenpotenzial 
angewachsen ist. Die Freien 
Demokraten sprechen in ihrem 
Antrag von einem Äquivalent 
von rund 3 400 fehlenden Per-
sonalstellen. Inzwischen hat 
sich die Zahl der geleisteten 
Mehrdienststunden auf deut-
lich über vier Millionen erhöht 
– die genaue Anzahl kann aber 
keiner wirklich beziffern.

Denn die Gesamtzahl der 
Überstunden setzt sich zusam-
men aus angeordnetem Mehr-
dienst (MD) und aus den Über-
stunden, die zum Beispiel im 
Differenzkonto des DSM darge-
stellt werden. In der offiziellen 
Statistik werden aber nur „an-
geordnete Mehrdienststun-
den“ abgebildet. Insofern muss 
man davon ausgehen, dass die 
Gesamtzahl der Überstunden 
deutlich höher ist als in der 
Statistik beziffert wird.

Alleine im Jahr 2016 sind nach 
Angaben der FDP über 1,9 Mil-
lionen Mehrdienststunden neu 
geleistet worden – das ent-
spräche einem Zuwachs von 
17 Prozent.

Im Bereich der Justiz sind im 
Jahr 2014 bereits 80 000 Über-
stunden verfallen. Hier wird 
deutlich, dass dort, wo die 
Möglichkeiten geschaffen sind, 
auch vom Verfall der Überstun-
den Gebrauch gemacht wird.

Da offenbar deutlich zu wenig 
Polizeibeamtinnen und -beam-

te Dienst versehen und sich 
 daher die Stundenpotenziale 
deutlich nach oben bewegen, 
muss nach Einschätzung der 
Antragsteller ein großes Au-
genmerk auf Abgabe von Auf-
gaben gerichtet werden.

Nach Auffassung der FDP wer-
den sich die Aufgaben der Po-
lizei aber nicht zeitnah redu-
zieren lassen. Umso wichtiger 
sei es daher, den Beamten 
rechtssicher zu einem späte-
ren Zeitpunkt den Freizeitaus-
gleich zu gewähren. Ein Verfall 
der Stunden, wie er derzeit 

vorgesehen ist, dürfe auf 
 keinen Fall eintreten. 

Daher fordert die Partei noch 
in der laufenden Legislaturpe-
riode sicherzustellen, dass alle 
bestehenden Verfallsdaten 
aufgehoben werden.

In der Stellungnahme der 
DPolG hob Erich Rettinghaus 
hervor, dass der Antrag der FDP 
von der DPolG NRW begrüßt 
werde. Er begründete dies un-
ter anderem damit, dass es 
grundsätzlich nicht sein könne, 
dass überhaupt jemals eine 

 < Erich Rettinghaus (rechts) und Frank Mitschker vertraten die Position der DPolG NRW im Finanzausschuss. Hier for-
derten sie erneut die Schaffung von Lebensarbeitszeitkonten und lehnten die Kappung von Überstunden strikt ab.
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Stunde verfalle – das sei den 
Kollegen überhaupt nicht ver-
mittelbar.

Der Landesvorsitzende der 
DPolG NRW führte weiter aus, 
dass der Verfall der Stunden 
den von der DPolG seit Jahr-
zehnten geforderten Lebens-
arbeitszeitkonten vollkom-
men zuwiderlaufe. Die Lan- 
desregierung habe zwar auf 
Drängen der DPolG beschlos-
sen, diese Konten als Probe-
lauf einzuführen. Wegen der 
erheblichen Mehrbelastungen 
der vergangenen Jahre ist 
hierbei aber ein deutlich for-
cierter Zeitplan zu verfolgen. 
Denn inzwischen ist ein nen-
nenswerter Abbau der Über-
stunden faktisch nicht mehr 
möglich – jedenfalls nicht in 
Form des Freizeitausgleichs. 
Lediglich durch finanzielle Ver-
gütung besteht eine Möglich-
keit, Überstunden abzubauen.

Und vielen Kolleginnen und 
Kollegen entsteht hierbei ein 
erheblicher Nachteil. So befin-
det man sich schnell in einer 
ungünstigeren Steuerprogres-
sionsstufe, weil man ein höhe-
res Jahreseinkommen hat.

Aber damit nicht genug – oft-
mals werden auch höhere Kin-
dergartengebühren fällig, da 
sich diese auch am Jahresein-
kommen orientieren. Hier sei 
angemerkt, dass viele Kinder 
im Rahmen der Familienversi-
cherung krankenversichert 
sind, sofern der Partner/die 
Partnerin einer sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäfti-
gung nachgeht.

Durch den Einmaleffekt der 
Stundenauszahlung besteht 
dann grundsätzlich auch die 
Möglichkeit, dass die Einkom-
mensgrenze zur Familienversi-
cherung überschritten wird. 
Mit der Folge, dass die Kinder 
dann privat oder freiwillig 
pflichtversichert werden müs-
sen. Insofern ist die finanzielle 
Vergütung aus vielerlei Grün-

den oft eine denkbar schlechte 
Option.

Aber auch wenn Freizeitaus-
gleich gewährt würde, wäre 
dies nicht unproblematisch. 
Denn dann müssen die verblie-
benen Kollegen die fehlenden 
Beamten ersetzen – was un-
weigerlich zu einer höheren 
Belastung führt.

Gerade die gegenwärtige Ein-
satzsituation trägt Sorge dafür, 
dass sich die Stundenberge 
 immer weiter auftürmen. Die 
Einsatzführer vermeiden mo-
mentan wegen hoher Risiken 
frühzeitige Kräfteentlassungen 
und zudem sind viele Einsätze 
deutlich personalintensiver als 
in der Vergangenheit.

Grundsätzlich sollte jede Stun-
de, die über die Regelarbeits-
zeit anfällt, auch als Mehr-
dienst ausgewiesen werden. 
Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen geben aber anderes 
vor. Dazu werden geleistete 
Mehrdienststunden, die unter-
halb von fünf Stunden monat-
lich liegen, anderen Zeitkonten 
(zum Beispiel Differenzkonto 
im DSM) zugeschrieben und 
fallen damit auch nicht in die 
Statistik des geleisteten Mehr-
dienstes.

Hinzu kommt, dass auch die 
Mehreinstellungen an der an-
gespannten Situation kaum 
etwas ändern werden. Auch 
bei gegenwärtig 2 000 Neu-
einstellungen werden die Pen-
sionierungen erst in einigen 
Jahren zu kompensieren sein. 
Und die Ankündigungen der 
Regierung, zukünftig 2 300 
Neueinstellungen vorzuneh-
men, sind zwar löblich und 
 absolut notwendig, aber von 
den Polizeibehörden wegen 
der zu gewährleistenden Prak-
tika nur unter erheblichen 
Schwierigkeiten zu stemmen. 
Insofern müssten die Berech-
nungen der Personalentwick-
lung aktualisiert werden, 
wenn die 2 300 Neueinstel-

lungen auch tatsächlich zu 
verzeichnen sind.

Erkennbar ist jedenfalls, dass 
der Personalbestand derzeit 
nicht ansatzweise ausreicht, 
um die Aufgaben im vorgese-
henen Zeitfenster, also ohne 
Überstundenaufbau, zu bewäl-
tigen. Daher muss nach Mei-
nung der DPolG NRW dringend 
mehrgleisig gefahren werden.

Neben der Frage der Personal-
gewinnung muss die Frage der 
Aufgabenkritik noch einmal in 
den Fokus genommen werden.

Die DPolG hat schon in der Ver-
gangenheit den Hinweis gege-
ben, dass die Polizei massiv mit 
Aufgaben konfrontiert ist, die 
nicht im originären Aufgaben-
bereich angesiedelt sind. Das 
ist grundsätzlich auch nicht zu 
beanstanden. In einigen Fällen 
aber ist die subsidiäre Aufga-
benwahrnehmung zur Regel 
geworden, die darüber hinaus 
zu einer massiven Beeinträchti-
gung der polizeilichen Hand-
lungsfähigkeit vor Ort führt.

In relevanten Zeiten werden 
über 60 Prozent der Einsätze 
für andere Behörden wahrge-
nommen. Das bindet a) Perso-
nal und sorgt b) dafür, dass 
 eigene Aufgabenfelder ver-
nachlässigt werden.

In der Debatte wird auch im-
mer wieder über die Erhöhung 
des Personalbestandes durch 
zusätzliche Einstellung von Re-
gierungsbeschäftigten gespro-
chen. Dieser Gedanke ist nach 
Meinung der DPolG grundsätz-
lich richtig. Hierbei gilt es aber 
zwei Dinge zwingend zu be-
rücksichtigen:

Erstens werden Tarifbeschäf-
tigte oftmals in Bereichen 
 eingesetzt, die in der Vergan-
genheit von verwendungsein-
geschränkten Beamten besetzt 
wurden. Hier gilt es, nicht die 
allerletzten Nischen zu ver-
schließen. Bei den Tarifbe-

schäftigten muss zwingend 
darauf geachtet werden, dass 
diese nicht so flexibel einzuset-
zen sind wie Polizeibeamtin-
nen und -beamte. Tarifbe-
schäftigte arbeiten innerhalb 
klar definierter Bedingungen 
(Stellenbeschreibung).

Eine Änderung des Aufgaben-
gebietes kann jederzeit eine 
Veränderung in der Entgelt-
gruppe zur Folge haben. Hier 
wird deutlich, dass die Strate-
gie, von nun an stärker auf 
 Tarifbeschäftigte zu setzen, 
durchaus mit Tücken verbun-
den ist.

Über die bisher dargelegten 
Aspekte hinaus sind, wie be-
reits angeführt wurde, die 
 Bestrebungen zur Implemen-
tierung von Lebensarbeitszeit-
konten deutlich zu forcieren. 
Diese Konten sollten zukünftig 
für eine deutliche Flexibilisie-
rung im Bereich der Arbeitszeit 
sorgen.

Die angesparten Stunden kön-
nen dann zu Zeiten, in denen 
die Beamtinnen und Beamten 
eine Auszeit benötigen, abge-
baut werden. Einen Stunden-
verfall gibt es in einem solchen 
System natürlich nicht mehr.

Dennoch besteht natürlich 
auch weiterhin die Pflicht der 
Vorgesetzten darauf zu achten, 
dass die Beamten nicht über-
lastet werden. Bewusstem 
Stundenaufbau muss aus 
Gründen der Fürsorge natür-
lich auch zukünftig entgegen-
getreten werden. Insofern ist 
einem Raubbau in jungen Jah-
ren entgegenzuwirken.

Zusammenfassend kann ge-
sagt werden, dass der Antrag 
in die richtige Richtung geht. 
Eine über die normale Dienst-
zeit geleistete Stunde muss 
auch als Mehrdienst gewertet 
werden und darf nicht verfal-
len. Die gegenwärtige Rege-
lung verunsichert Kollegen und 
kann demotivierend wirken. 
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Landtagswahlen in NRW
Am Sonntag, 14. Mai 2017, finden in NRW die 
Landtagswahlen statt. An diesem Tag wählen die 
rund 13 Millionen wahlberechtigten Menschen in 
NRW die Abgeordneten, die gemeinsam für die 
nächsten fünf Jahre den Landtag bilden und somit 
die Gesetzgebungsgewalt in NRW ausüben.

Der Wahl wird bundesweit 
eine erhebliche Bedeutung bei-
gemessen. Schließlich ist NRW 
mit rund 18 Millionen Einwoh-
nern das bevölkerungsreichste 
Bundesland. Insofern gilt der 
Wahlausgang auch als Grad-
messer für die am 24. Septem-
ber stattfindende Bundestags-
wahl.

Die Regierung von SPD und 
Grünen, die aus der letzten 
Wahl im Jahr 2012 hervorging 
und einen deutlichen Stim-
menvorsprung gegenüber der 
Opposition aus CDU, FDP und 
Piratenpartei aufweist, hat 
nach der letzten Umfrage 
 (Forsa 15. März 2017) keine 
Mehrheit mehr.

Nach dieser Umfrage darf  
die SPD davon ausgehen, die 
stärkste Partei zu werden. Ge-
mäß der Umfrage würde die 
SPD 40 Prozent der Stimmen 
auf sich vereinigen, wenn am 
Sonntag gewählt würde.

Die CDU folgt mit weitem Ab-
stand und einer Zustimmung 

von rund 26 Prozent. Dritt-
stärkste Kraft in der Moment-
aufnahme des Forsa-Instituts 
ist die FDP mit elf Prozent der 
Wählerstimmen. Die AfD könn-
te erstmals in den Landtag ein-
ziehen. Sie erhält derzeit rund 
sieben Prozent der Wähler-
stimmen.

Die nach der AfD folgenden 
Parteien müssen bereits damit 
rechnen, nicht in den Landtag 
einzuziehen, denn sowohl 
Bündnis 90/Die Grünen (sechs 
Prozent) als auch die Partei 
„Die Linke“ (fünf Prozent) 
 drohen an der „Fünf-Prozent-
Hürde“ zu scheitern.

Die Piratenpartei, die im Jahre 
2012 noch 7,8 Prozent der 
Stimmen auf sich vereinigen 
konnte, wird aufgrund zu ge-
ringer Stimmenanteile in der 
Umfrage gar nicht mehr gelis-
tet und ist somit nur noch in 
der Kategorie „Sonstige“ ge-
wertet.

Die Umfrage des Forsa-Insti-
tuts zeigt insbesondere deut-

lich auf, dass die SPD in den 
letzten Monaten deutlich an 
Zustimmung gewinnen konnte 
(in den letzten fünf Monaten 
acht Prozentpunkte), während 
die CDU im gleichen Zeitraum 
erhebliche Verluste hinnehmen 
musste (sechs Prozentpunkte).

Die AfD musste ebenfalls von 
ihrem Höchststand im Septem-
ber 2016 (13 Prozent) sechs 
Prozentpunkte einbüßen. Die 
FDP konnte gegenüber den vo-
rausgegangenen Erhebungen 
(rund sieben Prozent) um rund 
vier Prozentpunkte zulegen 
und wäre somit sicher im Land-
tag vertreten.

Die oben beschriebene Be-
trachtung macht deutlich, dass 
die Wähler in ihrem Votum 
momentan noch nicht beson-
ders gefestigt sind und große 
Bewegungen nach oben und 
unten für alle Parteien möglich 
erscheinen.

Offenbar sind die Bürgerinnen 
und Bürger gegenwärtig noch 
stark durch Stimmungen gelei-
tet, die durch Aspekte hervor-
gerufen werden, welche nicht 
unmittelbar mit den Aussagen 
der Parteien für die nächste Le-
gislaturperiode in Zusammen-
hang stehen. Gerade die erheb-
lichen Stimmgewinne der SPD 
in den vergangenen Wochen 
sind, den Demoskopen zufolge, 

durch die Kandidatur von Mar-
tin Schulz als Spitzenkandidat 
der SPD für die Bundestags-
wahl begründet.

Die Landtagswahl ist für eine 
bloße Stimmungswahl aber zu 
wichtig. Insbesondere die In-
nenpolitik liegt in der Gesetz-
gebungskompetenz der Län-
der. Insofern sollte man sich 
gerade mit den originären Zu-
ständigkeitsbereichen der Lan-
despolitik in besonderer Weise 
befassen, um die Stimmabga-
be auch an den persönlichen 
politischen Interessen auszu-
richten.

Die Redaktion des POLIZEISPIE-
GELS hat daher die Wahlpro-
gramme der im Landtag ver-
tretenen Parteien sowie der 
Parteien, die nach der Forsa-
Umfrage in den Landtag ein-
ziehen könnten, bezogen auf 
das innenpolitische Profil, un-
ter die Lupe genommen.

Hierbei ging die Redaktion des 
POLIZEISPIEGELS insbesondere 
der Frage auf den Grund, wie 
die Parteien zur Personalaus-
stattung, zur Personalgewin-
nung (Realschüler), der techni-
schen Ausstattung sowie zur 
Lebensarbeitszeit der Polizei-
vollzugskräfte, aber auch zu 
den Änderungen des Paragra-
fen 19 (6) LBG (Besondere För-
derung der Frauen bei Beförde-

 < Der Landtag von Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf. 
Mindestens 181 Abgeordnete werden in das Parlament 
einziehen und in den nächsten fünf Jahren maßgeblich 
die Entwicklung des Landes beeinflussen.
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rungen und Stellenbesetzungen) 
positioniert sind. Diese Berei-
che wurden ausgewählt, weil 
sie in den vergangenen Mona-
ten von der DPolG NRW thema-
tisch in den Fokus gerückt wur-
den und zudem wesentlich die 
Leistungsfähigkeit der Polizei 
und die Belastungen der Kolle-
ginnen und Kollegen sowie die 
allgemeinen Arbeitsbedingun-
gen bestimmen werden.

Die Programme werden nach 
den Zustimmungswerten der 
Parteien aus der letzten Forsa-
Umfrage in Kurzform darge-
stellt. Insofern ist aus der Rei-
henfolge der Programme keine 
Präferenz für eine Partei abzu-
lesen. In einem ersten Teil wer-
den die Programme von SPD, 
CDU und FDP dargestellt. In 
der kommenden Ausgabe des 
Polizeispiegels folgen dann die 
Programme der AfD, der Grü-
nen, der Linkspartei sowie der 
Piraten.

Unter der Überschrift „Wir tre-
ten für einen starken Staat und 
mehr Sicherheit in einer offe-
nen Gesellschaft ein“ widmet 

sich die SPD auf den Seiten 86 
bis 95 ihres Programms im en-
geren und weiteren Sinne dem 
Thema „innere Sicherheit“.

Hier stellt die SPD ihre Erfolge 
der gegenwärtigen Regie-
rungszeit heraus. Sie verweist 
darauf, dass in ihrer Regie-
rungszeit mehr als 800 zusätz-
liche Polizistinnen und Polizis-
ten eingestellt worden seien, 
die nun auf den Straßen von 
NRW tätig wären. 

Zukünftig will sie „entschlos-
sen gegen Kriminelle vorgehen 
und mit aller Macht die Ursa-
chen der Kriminalität bekämp-
fen“. Hierzu will die SPD das 
Instrument der beschleunigten 
Bearbeitung von Strafverfah-
ren und den Ausbau der Ju-
gendarbeit “ in den Fokus 
 nehmen.

Die personelle und materielle 
Ausstattung der Polizei sowie 
des Verfassungsschutzes und 
der Justiz soll weiter verbessert 
werden, um der „Ausbreitung 
der organisierten Kriminalität, 
dem Anstieg von Einbrüchen 
und den Bedrohungen durch 
Extremisten zu begegnen“. 
Konkret will man die Personal-
stärke der Polizei auf 41 000 
Beamte anheben. Hierzu sollen 
auch „zukünftig mindestens 
2 000 Anwärterinnen und An-
wärter eingestellt werden“. 
 Daneben soll auch die Ermitt-

lungsarbeit durch eine bessere 
Personalausstattung gestärkt 
werden. Eine Öffnung des Poli-
zeiberufs für die Absolventen 
der mittleren Reife, wie sie von 
der DPolG NRW gefordert wird, 
sieht die SPD konkret nicht vor.

In der „Stärkung der Präsenz 
gut ausgebildeter Polizisten 
auf der Straße sieht die SPD die 
beste Art der Verbrechensbe-
kämpfung“. Um dies zu errei-
chen, soll die Zahl der Bezirks-
beamten verdoppelt werden. 

Im Bereich der technischen 
Ausstattung sieht die SPD 
Nachholbedarf. So sollen Tab-
lets flächendeckend in den 
Funkwagen eingesetzt werden, 
um die Polizeiarbeit effektiver 
zu gestalten. 

Die „Verrohung der Sprache 
und die insgesamt zu beobach-
tende zunehmende Gewalt“ 
will die SPD nicht hinnehmen 
und setzt sich daher auch für 
„mehr Respekt gegenüber Poli-
zei und Rettungskräften“ ein. 
Ein Schritt, der diese Haltung 
dokumentiere, sei die probe-
weise Einführung der „Body-
cams“. Eine Beschaffung von 
Distanzelektroimpulsgeräten 
wird von der SPD nicht themati-
siert – bislang wurde eine pro-
beweise Einführung abgelehnt.

Durch „die Kennzeichnungs-
pflicht für Beamte der Bereit-

schaftspolizei“ wird nach Mei-
nung der SPD „das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in 
die Polizei gestärkt“.

Die SPD plant die Fortentwick-
lung des Besoldungs- und Ver-
sorgungsrechts. Man möchte 
gemeinsam mit den Gewerk-
schaften daran arbeiten, mehr 
Flexibilität, Transparenz und 
Leistungsorientierung zu erzie-
len. Konkrete Ansatzpunkte 
werden von der SPD aber hier-
zu nicht vorgebracht. Das 
Dienstrechtsmodernisierungs-
gesetz hat nach Auffassung der 
SPD den Grundstein für einen 
modernen öffentlichen Dienst 
gelegt.

Insofern wird offenbar auch an 
der Frauenförderung gemäß 
Paragraf 19 (6) LBG festgehal-
ten.

„Zuhören. Entscheiden. Han-
deln. Regierungsprogramm der 
CDU für Nordrhein-Westfalen“ 
nennt die CDU ihr Wahlpro-
gramm für die Landtagswahl. 
Durch die Platzierung des The-
mas „innere Sicherheit“ möch-
te die Partei offenbar deutlich 
machen, dass die Gewährleis-
tung der inneren Sicherheit für 
die Partei einen herausgehobe-
nen Stellenwert hat. Denn die 
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Partei widmet sich direkt zu 
Beginn ihres Programms dem 
Thema Sicherheit.

„Sicherheit ist ein Bürgerrecht“ 
(…) „Ereignisse wie die  Kölner 
Silvesternacht oder der Terror-
anschlag auf dem Berliner 
Breitscheidplatz, die Debatte 
über No-go-Areas in Großstäd-
ten von NRW und Einbruchs-
zahlen auf Rekordniveau ha-
ben viele Menschen verun si- 
chert“, schreibt die CDU und 
will damit deutlich machen, 
dass in den vergangenen Jah-
ren im Bereich der inneren 
 Sicherheit keine positive Ent-
wicklung zu verzeichnen war.

Unter der Überschrift „Wir ma-
chen unsere Polizei stärker“ 
führt die CDU die Überlastung 
der Polizei in NRW an, die sich 
unter anderem in über vier Mil-
lionen Überstunden ausdrücke.

Daher besteht die Absicht, 
„eine ausreichende Anzahl“ 
von Studierenden einzustellen, 
welche „die steigende Anzahl 
von Pensionierungen wirksam 
kompensieren soll. Dazu plant 
die CDU die Einstellung qualifi-
zierter Tarifbeschäftigter als 
Polizeiverwaltungsassistenten, 
um die Polizeikräfte von büro-
kratischen Arbeiten zu ent-
lasten.

Schüler mit mittleren Bildungs-
abschlüssen sollen wieder den 

Zugang zum Polizeidienst ha-
ben. Hier greift die CDU eine 
langjährige DPolG-Forderung 
auf.

Studierende sollen sich bereits 
frühzeitig für einen Bildungs-
bereich ,Schutzpolizei‘ oder 
,Kriminalpolizei‘ entscheiden 
können und sich auf diese Wei-
se spezialisieren. Der Anteil der 
Beamten im Ermittlungsdienst 
soll insgesamt deutlich gestei-
gert werden.“

Konkret will die CDU ein Maß-
nahmenpaket gegen den Woh-
nungseinbruchsdiebstahl auf 
den Weg bringen. Hiernach sol-
len Tatorte von „festen Teams 
speziell geschulter Beamter“ 
aufgenommen und die „Zahl 
der Ermittlungskommissionen 
in diesem Bereich verdoppelt 
werden“. Dazu soll eine flä-
chendeckend eingesetzte Soft-
ware zur Predictive Policing 
helfen, Einbrüche vor deren 
Entstehung gezielt zu bekämp-
fen. Um insgesamt eine effek-
tivere Kriminalitätsbekämp-
fung zu erreichen, sieht die 
CDU vor, „die grenzüberschrei-
tenden Kooperationen auch 
mit anderen Bundesländern zu 
verbessern“.

Einen weiteren Schwerpunkt 
sieht die CDU in der Bekämp-
fung von No-go-Areas. Krimi-
nelle Familienclans oder 
 Rockerbanden sollen keine 

 Parallelgesellschaften mehr 
bilden können. Mit „regelmäßi-
gen Razzien und Schwerpunkt-
einsätzen soll dem Rechtsstaat 
wieder Geltung verschafft wer-
den“. Dazu soll ein Lagebild 
„Clankriminalität“ implemen-
tiert werden. Insgesamt will 
man mit einer „Null-Toleranz-
Strategie“ einer Verwahrlo-
sung von Stadtteilen entge-
gentreten.

Der „Misstrauenskultur von 
 Sozialdemokraten und Grünen 
gegenüber der Polizei“ will die 
CDU ein Ende bereiten und da-
her „die Kennzeichnungspflicht 
der Bereitschaftspolizei wieder 
abschaffen“.

Um die Polizeiarbeit effekti- 
ver zu gestalten, ist geplant, 
„verdachtsunabhängige Per-
sonenkontrollen (,Schleier-
fahndung‘) und mehr Video-
beobachtung (mit Gesichtser- 
kennung) einzuführen. Um die 
Polizeiarbeit sicherer zu ma-
chen, sollen Taser und Body-
cams eingeführt werden“.

Islamistischer Terrorismus  
soll entschlossen bekämpft 
werden. Hierzu sollen techni-
sche Mittel, aber auch ein auf 
14 Tage ausgeweiteter Unter-
bindungsgewahrsam, die Ab-
schiebehaft, Verhinderung  
der Einbürgerung und viele 
 andere Instrumente zum Ein-
satz kommen.

Auch der Verfassungsschutz 
soll durch gezielte Maßnah-
men gestärkt werden. Unter 
anderem sollen „Maßnahmen 
zur Onlineüberwachung und 
zur akustischen Wohnraum-
überwachung im Verfassungs-
schutzgesetz verankert wer-
den“.

In ihrem Programm benennt 
die CDU viele klare Positionen. 
Auch bekennen sich die Christ-
demokraten klar zum Berufs-
beamtentum. Sie fordern in 
 ihrem Programm eine faire 
Entlohnung. Eine Aussage zum 
Paragrafen 19 (6) LBG trifft die 
CDU allerdings nicht. Es scheint 
jedoch klar, dass sie die Frauen-
förderung in der gegenwärtig 
gültigen Form unterstützt, da 
die CDU eine von der FDP an-
gestrebte Verfassungsklage 
nicht unterstützt hatte.

Die FDP formuliert ihre Vorstel-
lung von der Fortentwicklung 
des Landes auf nur 49 Seiten. 
Insofern hat sie das kürzeste 
Programm aller Parteien.

Im Bereich der inneren Sicher-
heit nennt die Partei unter der 
Rubrik „Wir wollen ein NRW, 
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das Selbstbestimmung in allen 
Lebenslagen ermöglicht“ ihre 
Positionen zur inneren Sicher-
heit. Die Partei bezieht sich da-
bei zunächst auf drei Kernziele.

Diese lauten mehr Polizei in 
wirksam aufgestellten Behör-
den mit zeitgemäßer Ausstat-
tung. Richtige Schwerpunkt-
setzung durch Bekämpfung 
von Salafismus und Terroris-
mus mit gezielter Überwa-
chung von Gefährdern und 
starke Bürgerrechte mit der 
Möglichkeit der Verfassungs-
klage von einzelnen Bürgern 
und gegen anlasslose und mas-
senhafte Datenerhebung und 
-speicherung.

Neben den drei Kernsätzen 
sieht die FDP in der Bekämp-
fung der Einbruchskriminalität, 
der organisierten Kriminalität 
sowie gewalttätigen Clan-
strukturen und der Bekämp-
fung von No-go-Areas ihren 
sicherheitspolitischen Schwer-
punkt.

Hierzu soll die Polizei personell 
besser ausgestattet werden. 
Konkrete Zahlen nennt die FDP 
nicht. Wohl aber will die FDP 
nach rheinland-pfälzischem 
Modell, wie auch von der 

DPolG NRW gefordert, den 
 Polizeiberuf für Realschüler 
 öffnen.

Zudem sollen zukünftig 
„Schreib- und Kopierarbeiten 
durch Assistenzkräfte vorge-
nommen werden“, um der Poli-
zei mehr Raum für die Kernauf-
gaben zu eröffnen. Ebenso 
sollen technische Verbesserun-
gen (Smartphones, Tablets) flä-
chendeckend in den Funkwa-
gen zum Einsatz kommen.

Die probeweise Einführung 
von Tasern wird konkret von 
der FDP gefordert – dies hatte 
die Partei ja bereits durch ihren 
Antrag im Jahr 2016 darge-
stellt.

Beleidigungen und Angriffe 
 gegen Polizeivollzugsbeamte 
sollen konsequent und schnell 
geahndet werden.

Um die Rechte der Polizeibe-
amten besser durchsetzen zu 
können, will die FDP einen un-
abhängigen Polizeibeauftrag-
ten in Form einer Ombudsper-
son implementieren.

Eine bessere Strafverfolgung 
soll durch eine personell und 
strukturell gestärkte Justiz er-

reicht werden. Strafen sollen 
zeitgerecht verhängt werden. 
Hierzu soll das Instrument der 
besonders beschleunigten Ver-
fahren flächendeckend Anwen-
dung finden.

Die FDP fordert die konsequen-
te Bekämpfung und Beobach-
tung jedweder extremistischen 
Aktivität. Das schließt Links- 
und Rechtsextremismus eben-
so ein wie den religiös-politisch 
geprägten Extremismus.

Zu den Bestimmungen des 
 Paragrafen 19 (6) LBG NRW 
 äußert sich die FDP im Wahl-
programm nicht konkret. Die 
Partei hatte aber bereits nach 
Verabschiedung der Dienst-
rechtsmodernisierung bekräf-
tigt, dass sie die Bestimmung 
für verfassungswidrig hält. Die 
FDP hatte daher eine Verfas-
sungsklage angestrebt, die auf-
grund mangelnder Unterstüt-
zung weiterer Parteien im 
Landtag nicht realisiert werden 
konnte.

Insgesamt ist zu beobachten, 
dass sich die Parteien intensiv 
mit der Situation der inneren 
Sicherheit auseinandersetzen. 
Das war in der Vergangenheit 
vor Landtagswahlen nicht im-

mer der Fall. Die angespannte 
Sicherheitslage hat hier ein-
deutig Bewegung in die Par-
teienlandschaft gebracht.  
So erklären alle Parteien, die 
Polizei personell und mate- 
riell besser ausstatten zu 
 wollen. Die SPD nennt hierzu 
sogar klare Zahlen. Die Vor-
schläge zur Digitalisierung der 
Polizeiarbeit von SPD und FDP 
treffen auch bei der DPolG 
NRW auf Zustimmung. Die 
Einstellung von Realschülern 
findet momentan nur im Pro-
gramm der FDP Unterstüt-
zung. Die Frage des Alters für 
den Eintritt in den Ruhestand 
oder zu Fragen von Lebensar-
beitszeitkonten werden von 
allen Parteien ausgeklam-
mert.

Alle Parteien fordern einen 
größeren Respekt für die Ar-
beit des öffentlichen Dienstes 
und für die Polizei im Speziel-
len. Hier wird die DPolG NRW 
besonders darauf achten, dass 
diese Absichtserklärung auch 
gilt, wenn es um die Bezügean-
passungen für die Beamten des 
Landes geht. Hier waren die 
Beamten in NRW in den ver-
gangenen Jahren gegenüber 
Beamten anderer Länder stets 
benachteiligt. 

Anhörung im Sportausschuss des Landtages
Keine geheimen Datensammlungen über Fußballfans! Kontrolle und Trans-
parenz ermöglichen – Betroffene proaktiv informieren, lautete der Antrag 
der Fraktion der Piratenpartei in der Landtagsdrucksache 16/13525.

Die Fraktion der Piratenpartei 
beschäftigte sich in der nun 
endenden Legislaturperiode 
des Landtags von Nordrhein-
Westfalen immer wieder mit 
Geschehnissen rund um den 
Fußballsport. In diesem Zu-
sammenhang formulierte die 
Fraktion mehrfach Vorbehalte 
bezüglich des polizeilichen Ein-
schreitens gegenüber Anhän-
gern des Fußballsports. Im 

oben genannten Antrag be-
schäftigte sich die „Piraten-
fraktion“ mit den Folgen poli-
zeilicher Maßnahmen für die 
Fußballfans.

Dass es im Zusammenhang mit 
Fußballspielen immer wieder zu 
Ausschreitungen rivalisierender 
Fangruppen kommt, ist wahrlich 
keine neue Feststellung. Auch 
Übergriffe gegen eingesetzte 

Polizeikräfte sind wiederkeh-
rende Phänomene. In allen Fäl-
len gewalttätigen Vorgehens 
ist es geboten, die Identitäten 
der Beteiligten festzustellen. 
Schließlich gilt es, Strafverfah-
ren einzuleiten und gegebenen-
falls Stadionverbote, Meldeauf-
lagen, Gewahrsamnahmen, 
Platzverweise oder zukünftig 
Bereichsbetretungsverbote aus-
sprechen zu können.

Nach der Erhebung der Daten 
werden diese auch regelmäßig 
längerfristig gespeichert. Dies 
geschieht einerseits in der bun-
desweit geführten „Datei Ge-
walttäter Sport“ (DGS) und an-
dererseits in der Arbeitsdatei 
der „Szenekundigen Beamten“ 
(SKB-Dateien). 

Während die DGS eine Ver-
bunddatei ist, die mit anderen 
Recherchesystemen korrespon-
diert und bundesweit von rund 
270 000 Arbeitsplätzen der 
 Polizeibehörden von Bund und 
Ländern abgefragt werden 
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kann, steht die SKB-Datei nur 
einem kleinen Kreis von spezi-
ell geschulten Szenekundigen 
Beamten zur Verfügung.

In ihrem Antrag kritisieren die 
Piraten zahlreiche Aspekte bei 
der Datenerhebung und -spei-
cherung durch die Polizei. Ins-
besondere bemängeln sie, dass 
für die Aufnahme in die „Datei 
Gewalttäter Sport“ nicht erfor-
derlich ist, dass die von der Po-
lizei festgestellten Handlungen 
auch zu einer Verurteilung füh-
ren. Es reicht vielmehr aus, 
dass Ermittlungsverfahren ge-
gen Personen geführt werden, 
die eines deliktischen Verhal-
tens verdächtigt werden, das 
in Bezug zu einem Sportereig-
nis verübt wurde.

Zudem bemängeln die Piraten, 
dass auch Ermittlungsverfah-
ren wegen Diebstahls oder Be-
leidigungen zu einer Aufnahme 
in die DGS führen können, ob-
schon es sich hierbei nicht um 
Gewaltdelikte handelt. Inso-
weit sei schon der Arbeitsbe-
griff der Datei,  „Gewalttäter 
Sport“ nicht sachgerecht.  
Dazu wird kritisiert, dass eine 
Einstellung der Strafverfahren 

nicht automatisch zur Löschung 
der gespeicherten Daten führt. 
Dass die Speicherung der Da-
ten den Adressaten überhaupt 
nicht mitgeteilt werden muss, 
wird als weiterer Kritikpunkt 
an der bestehenden Regelung 
genannt.

Die Piraten führen in ihrem An-
trag an, dass die Entdeckung 
der „geheimen“ SKB-Dateien in 
anderen Bundesländern zahl-
reiche Datenlöschungen nach 
sich gezogen hätten. In Schles-
wig-Holstein habe sich nach 
Angaben der „Piraten“ die Lan-
desregierung dazu entschlos-
sen, alle Personen, deren Da-
ten in der Datei gespeichert 
wurden, über den Umstand der 
Speicherung zu informieren. 
Diese Vorgehensweise fordern 
die Piraten nun auch für die in 
Nordrhein-Westfalen geführ-
ten Datenbanken.

Hierzu führen sie an, dass die 
Information der Datenspeiche-
rung durchaus einen präventi-
ven Charakter entfalten könn-
te. Überdies sei die Mitteilung 
aber geboten, da die Daten-
erhebung und -speicherung 
 einen Grundrechtseingriff be-

deute, gegen den die Betrof-
fenen auch Rechtsmittel ein-
legen können müssen. 

In der Stellungnahme verwie-
sen die Sachverständigen der 
DPolG NRW darauf, dass so-

wohl die DGS als auch die SKB-
Dateien keineswegs geheime 
Datensammlungen seien. Erst 
im Jahre 2010 hat das Bundes-
verwaltungsgericht (BVerwG 6 
C 5.09) die Rechtmäßigkeit der 
Datei „Gewalttäter Sport“ 
 bestätigt. Dazu hat das Ober-
verwaltungsgericht Nieder-
sachsen mit Urteil vom 18. No-
vember 2016 (11 LC 148/15) 
bestätigt, dass in der SKB-Da-
tei grundsätzlich personenbe-
zogene Daten gespeichert wer-
den dürfen. Ebenso besteht ein 
gesetzliches Auskunftsrecht 
für den Betroffenen – eine Aus-
kunftspflicht besteht jedoch 
nicht.

In der DGS werden insbe-
sondere Daten von Personen 
 gespeichert, gegen die im Zu-
sammenhang mit Sportveran-
staltungen wegen bestimmter 
Straftaten (siehe Infokasten) 
Ermittlungen eingeleitet wur-
den. Dazu kommen Daten  
von Personen, die Adressaten 
gefahrenabwehrrechtlicher 
Maßnahmen waren, sofern 
Tatsachen die Annahme 

 < Peter Feldbrügge und Sascha Gerhardt vertraten die DPolG im Sportausschuss des Landtages als Sachverständige.

Nachfolgende Delikte gehören zu den 
 Katalogdelikten, die zur Aufnahme in die  
„Datei Gewalttäter Sport“ führen können:

 > Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

 > Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

 > Störung öffentlicher Betriebe

 > Nötigung

 > Verstöße gegen das Waffengesetz

 > Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz

 > Landfriedensbruch

 > Hausfriedensbruch

 > Gefangenenbefreiung

 > Raub- und Diebstahlsdelikte

 > Missbrauch von Notrufeinrichtungen

 > Handlungen nach Paragraf 27 Versammlungsgesetz

 > Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher 
 Organisationen

 > Volksverhetzung

 > Beleidigung 
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Bowling der  
JUNGEN POLIZEI
Weit über 20 Mitglieder der 
JUNGEN POLIZEI (JuPo) im 
DPolG-Kreisverband Münster 
trafen sich im März zum Bow-
ling.  Getreu dem Motto „erst 
die  Arbeit, dann das Vergnü-
gen“, wurden zunächst organi-
satorische Angelegenheiten 
besprochenen. Unter anderem 
stand die Nominierung von 
Kandidaten für die anstehende 
Wahl zur Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung auf der 
Tagesordnung. Anschließend 
wurden diverse „Strikes“ und 
„Spares“ geworfen. Marie 
Schmitz-Moormann freute  
sich als Kreisjugendleiterin  
und stellvertretende Landesju-
gendleiterin über die rege Teil-
nahme: „Ich bin total happy, 
dass so viele motivierte JuPos 
in der DPolG sind. Da macht 
Gewerkschaftsarbeit gleich 
doppelt Spaß.“ 

Da die Veranstaltung allen 
 Beteiligten viel Spaß gemacht 
hat, ist eine zeitnahe Wieder-
holung geplant. 

 rechtfertigen, dass sich diese 
Personen zukünftig im Zusam-
menhang mit Sportveranstal-
tungen an Straftaten von er-
heblicher Bedeutung beteiligen 
werden. Eine Speicherung ist 
auch dann möglich, wenn bei 
Kontroll- und Durchsuchungs-
maßnahmen im Zusammen-
hang mit Sportveranstaltun-
gen Waffen oder andere 
gefährliche Gegenstände 
 sichergestellt werden.

Bei allen genannten Fällen  
wird deutlich, dass die Daten-
erhebung offen erfolgt. Von 
geheimer Datenerhebung oder 
gar -speicherung kann, anders 
als von den Piraten behauptet, 
keine Rede sein.

Und auch die Regeln der Da-
tenspeicherung sind nicht ab-
hängig von persönlichen Ein-
stellungen agierender Beamter. 
Sondern sie unterliegen den 
Bestimmungen der Paragrafen 
22 und 24 PolG NRW. Hier ist 
klar geregelt, unter welchen 
Umständen und für welche 
Dauer die Polizei Daten spei-
chern kann.

Besonders erwähnt werden 
muss, dass die SKB-Datei ei-
gentlich eher die Funktion 
 eines elektronischen Notiz-
buchs aufweist, da sich die 
 Datei, wie bereits erwähnt, 
nicht im Verbund mit anderen 
Recherchesystemen kombinie-
ren lässt. Aber sie ermöglicht 

den Szenekundigen Beamten, 
sich im Vorfeld von Einsätzen 
schnellstmöglich die einsatz-
taktisch relevanten Informati-
onen zu beschaffen und unter-
einander auszutauschen. So 
lassen sich aus den Daten der 
SKB-Dateien Hinweise auf die 
Fanbeziehungen und Fanzu-
sammensetzungen zweier 
 aufeinandertreffender Mann-
schaften gewinnen. Diese 
Informationen bilden die 
Grundlage für wichtige Bewer-
tungen wie beispielsweise den 
Kräfteansatz für die Bewälti-
gung der Einsätze.

Weil die Datei derart wichtige 
Informationen liefert, zweifel-
ten auch die meisten Sachver-

ständigen die Berechtigung der 
SKB-Dateien nicht an.

Allerdings wurden nicht alle 
kritischen Anmerkungen der 
„Piraten“ von den Sachverstän-
digen negiert. Viel Beachtung 
fand die Forderung, die Daten-
speicherung müsse den Betrof-
fenen verpflichtend zur Kennt-
nis gegeben werden, sofern  
die Benachrichtigung nicht  
den Zweck der Speicherung  
gefährdet.

Die Datenschutzbeauftragte 
des Landes Nordrhein-West-
falen schloss sich dieser For-
derung ebenso an wie die 
Sachverständigen der DPolG 
NRW. 
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 < Große Resonanz und viel Spaß beim Bowling-Event der JuPo in Münster.
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